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©S gibt in unferem Söolfe »tele 3Wenf<ben, feie ott bie fielen

bes ©hrifltnfums nid>t mehr glauben unb bie beshftlb ihre $uge»

^örigfcit $ur cbrifllitben $ircbe gelöft haben. Seilweife leben

biefe ®euffehen nun ohne jebe 93erbinbung unfereinanber, teil*

weife haben fte ftd; ju nidjtdjrifHicben Organifaficnen jufammen*

gefchloffen. ®a gibt es j. 95. bie „®eutf<hen Unitarier", ben

„93unb ber freireligiöfen ©emeinben", „®ie 9lorbif<he ©lau*

benSgemeinfthaft", um nur einige $u nennen. Sieben biefen

Sufammenfdhlüffen ni<ht<hrifilicber beuffdjer Sftenfehen fleht nun

auch ber „93unb für ©otterfenntniS (Subenborff)". ©r unter*

fcheibet ffd) von allen anberen baburd), baf? er von feinen 3)1it*

gliebern erwartet, bah fte bie von 3)lathilbe Subenborff in ihren

Vhilofophiftben SBerfen gegebenen ©rfenntniffe bejahen. Sin ben

(Satzungen bes 95unbeS h«ht es baher:

„SOtitßlieb bes 93ereittS fann werben, wer ft<h jur ,©otterfenntniS

£ubenborff’ befennt, bie aus ben reltgionSphilofophiftben SBerfen

üDtafbilbe £ubenborffs fpritht."

®ie 3)litglieber beS 95unbeS für ©otterfenntniS fehen in ber

Saffadje, bah fte in ben SBerfen SSJlathilbe Subenborffs einen

Sugang jur ©otterfenntniS fyabtn, einen groben 93orjug ihrer

95ewegung; viele anbere (hriflentumSfreie beuff<he SfRenfdien

fehen barin „eine bebauerlithe Saffadje", bie fte bavon abhält,

ber £ubenborffbewegung näherjutreten. ®ie anberen Organi*

fationen fehen ihre ©tärfe gerabe barin, bah fte in ihren §ormu*

lierungen fo allgemein ftnb, bah möglühfl jeber alle ©äße bejahen

fann. $er gelbherr Subenborff muhte ihnen ben Sßorwurf ber

Söerwaf(henheit machen unb fagte ihnen auch voraus, bah fte

jwar um beswillen von ben überflaatlichen 3Jtä<hten geförberf

würben (ftehe ben III. 95anb feiner SebenSerittnerungen).
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Sftatürlich aber gibt es jwifchen ben ntchf<brtjilt<hen Organi»

fationen auch wtebct Unferfchiebe, bie eS »erhtnbern, bah jte ft(t>

unfereittanber jufammenfchliefien. 3)ie Dlorbifche ©laubens*

gemeinfehaff j. 25. feist jt<h gegen bte 2)eutf<hen Unifarier unb

ben 25unb bet freireligiofen ©emeinben ab, weil für jte „ein»

heutig unb unverrücfbar bas 25efenntntS jur eigenen Htt, jur

Tlrfreinbeif unb Qlrtethalfung“ gilt.

93on gegnerifcher (Seife unb von feiten vieler Seuffcher, bie

baS ©h»iftentum ablebnen, wirb behauptet, bie Subenborff»

bewegung »erlange »cn ihren SEflitgliebern bie 2tnerfennung

bejiimmter ©laubenSfähe. @o lefe ich in einem SÖtanuffript.

brucf ber ölorbifchen ©laubenSgemeinfchaff:

„®er 23unb für ©otterfennfnis batte urfprünglich baS 3i«h jene

artgläubtgen 2>euff<hen ju fammeln, welche inehefenbere baS ©ebatifcu-

gut 9}tatl)ilbe Subenborffs als weifaufchaultche ©runblage für ff d;

anfehen. Unfere ©etnctnfchaff lehnt es ab, befHmmte @d>riffwerfe als

»erbtnbltcbes ©laubenSgut ju erflärett, überläfjf es tm übrigen ihren

©liebem weifgehenb, felbfi ju enffchetbtn, welcher )>(nIofcpfn[d)en

Senfrtthfuttg fic ffd) juwenben wollen.“

®amtf wirb alfo ber 23unb für ©otterfennfnis (Subenborff)

für eine ©emeinfchaft gehalten, bie „bejittnmfe (Schriffwerfe als

»erbinblicheS ©laubenSgut erllärt“ (wer benft hie» nicht fofort

an bas „2öorf ©offes“?), bie »on ihren Sttitgliebern »erlangt,

eine befUmmfe phitofophifche £>enfrid)fung anjuerfennen.

©S ifi nur affju »erfiänblich, ba§ bie SJlenfchen, bie eben ben

35ogmenjwang bes ©fwifienfums abgelegt hoben, fi<b nicht einem

anberen ©ogma beugen wollen. Unb fo verfehlen bie 25ehaup*

tungen, bie ©otterfennfnis Subenborff fei ein ©ognta, ihre

SÖirfung nicht.

SSJlachen wir uns baher junächfl flar, was ein 35ogma ifi.

3n ben chrifilichen Kirchen gibt es 35ogmen. (Sowohl bie

evangelifche, als auch bie fafholifche Äirche glauben j. 25. an bie

SEBieberfunff ©h»W am jüngften Sage, glauben baran, bah

bann bie Soten leiblich auferflehen werben Qluferfiehung bes

SleifcheS unb ein ewiges Sehen).

2öir wollen uns an biefern 25etfpiel bas SBefen bes ©ogmaS
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flarmadpett. „9Eßif Srlaubniß beß botbwürbigßen 25ifd)ofß ju

spaberborn" erfdpicn im ^ab** 1893 in fünfter Auflage baß

23u<b beß fpäpjiticben Jpaußprälafen unb fprofefforß ®r. % Jj).

Oßwalb: Sfcbatologie, baß tfi btc lebten ©inge, bargefteßf nad)

ber Sehre ber finl)cltfd;cn ifircbe. Sn biefem 23ud)c, baß in einer

SXei^e bogmatifdjer ©Triften beß gleichen SOerfafferS erfchien,

lefett wir:

„Unter alten £«brfäßen beß d)rifHid)en ©laubenß |äl;lt ju ben

wichtigem baß Sogma »on ber 2luferftebung" (@.271).

Sß banbeit |id) habet um bie Sehre, baß „ber abgeftorbene Sßenfcben«

leib »cm $obe wieber auferjleljt unb ftd) mit ber @eele wieber »er«

binbet, fo baß burd) bie organifdje SBtebemreinigung biefer beiben

SSkfenßbeftanbfeile ber menfd)lid)ett Statur bie urfprünglidje Sebenß«

einbeif jwifdpcn ©eift unb Körper wieber erneuert wirb".

SOßoburd) wirb nun für ben gläubigen griffen (nicht nur für

ben Äaffwlifen!) biefeß ©ogrna bewiefen?

©er 33erfaffer legt eine umfangreiche unb febr gelehrte Unter»

fudjung aller Sejrfßeßen ber 33ibel »or, auß benen bie ©ültigfeif

beß ©ogrnaß unjweifelbaft bersorgebe, unb faßt baß Srgebniß

feiner Unterfuchungen wie folgt jufammen:

„®ie biblifdje £ebre »on ber lünftigen ^uferftetnmg beß gleifcbeß,

in ben bl- Urfunbcn nid)! nur burd) eine SBolfe »on Seugniffen »er«

bürgt, fonbern bureßweg alß ein Äarbhtalpunff ber djrifHicben tprebigt

bebanbelt, ftanb »on 3(nfang ber Äird>e an fo febr im beßen Sßorber»

grunbe beß d)rifilid)en Unterrid)tß, baß, wer bieß leugnete, nidpt bloß

mit ber Äircbe anfiieß, fonbern fid) außer ben ©rensmarfen beß

©briflentumß binfteüte" (@. 288).

2Bir feben alfo, ber ©laubenßfafc ß«b* auf bie Offenbarung

jurücf, bie im „5Bort ©otteß" niebergelegt ift. @ie ifi für ben

©b<#*n binbenbe ©runblage feiner Üleligion.

Sin ©ogrna fragt nach einem möglichen Sinflang mit wiffen»

fchafflich begrünbeten Sßaturgefeben überhaupt nicht. Sin ©ogrna

wirb bingeflettt, wie ein ©eifleßfranfer eine SBabnibee bmfleßt,

bie ebenfo »ößig auß ber Suff gegriffen iß. Unb tatfäcblich ftnb

eß oft ©eißeßfranfe, bie „Offenbarungen" erleben unb ihren

abnungßlofen ©laubigen »erfünben.
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SEBir fietteit alfo feft: ©in ©ogrna ift ein ©laubensfafs, bet

feine Jfperfunft in einet „Offenbarung" fyat, bie nictjf nadjpciif»

bat ifi, ja, bie nach einem ©inflang mit gefieberten vt>iffenfct?aff-

litten ©rfenntniffen nicht fragt, liefet ©laubenSfab, ber feine

Jpecfuttft in einer „Offenbarung" fiat, fennjeichnet bie ©ogrnen

affet Dieligionen. hierin gleichen ftch alfo j. 33. bie ©ogmen ber

biblifchen Äonfeffionen unb baS ©ogrna bes S3ubbbiSmu$.

33ei ber cbrifilidjen ©ogmenreligion fommt wie bei ben anbern

biblifchen Äonfeffionen, nämlich ber fiibifchen unb ber mohamme-

banifcben, noch baß fte grunbfählich intolerant ftnb, unb

jtvar eben aus bem Sfnhalt ihres ©ogntaS heraus intolerant

fein muffen.

©er ©ogmatifer Ostvalb f<hreibf:

„Unmittelbar an bie 2luferftehung beS SleifeheS f(flieht ftd) als

lefstcS SJtomenf in ber 33ollenbung bes ÜJtenfchen bas Serieft an"

(@. 347).

SBieber folgt fyiw ber 33etveiS für bie Siichtigleit biefeS

©ogmaS aus ber JjDeiligen Schrift, mieber fprtdjf er von „einer

SBolfe von 3«ugniffen", aus benen er nun fchliefjlich ben JP)er*

gang bes ^Süngften ©erichteS herauslieft:

„SDtan benfe fid;: ber d?err erfcheinf vom Fimmel hernieberfleigenb

ftchfbar auf (Erben, umgeben von feinen (Engeln . . .; ftnb bie Sofen

ertveefef, fo fegt ber ©ottmenfd; ft di ,auf ben ©tfj feiner Jperrlichfeit’,

bei bem man ftd) eine leichte SBolfe Vorteilen fann; bie ©cheibung

ber vor biefem feinem Tribunal vcrfammelten SJlenfctjen geht au pied

de la lettre vor fid), unb bie '-Httrebe fotvie ber ©pruch beS Dtichters

erfolgen wörtlich, fo tvie fte 9Jl«tfI;. 2? verjeiehnet flehen, mögen auch

bie bortigen SÖlitteilungen vielleicht nicht volfflänbig fein."

Unb über bie moralifche 33ebeutung bes ©ogtnas vom

3üngften ©erichf fchreibt Osmafb:

„Sas ©erichf Softes ift per eminentiam baS ®ogma ber Surcht;

biefe aber ift nach fatholifcher Sehre an ftch nicht nur nicht fchäblich

für bie JjjeilStvirfung, fonbern fte ift ber erfte unb lebte, wenn alle

übrigen fturnpf abgleifen, noch brauchbare Jgtebel eines chriftlichen,

gottgefälligen SBanbelS. Söobtn tvir bei ber SSefrachfung ber Sülle

ernfter SBarbeiten, welche uns bie Sehre vom Scrichte einprägt, ben

S3licf auch tvenben mögen, ftets finbef bes ipfalmiften SBorf 2lnwen>

6



fctittg: gurtet erf«buttere mein ©ebein, beim vor betnen ©ertöten

bange W, «Pf. 118, 120."

Dswalb führt bann ben 23cwetS, baff bie 93ibel in ben fcffrecf.

li«bfien garben malt, um bie „fieilfame gurcfft" ben ©laubigen

beijubringen:

„Sritt »or unfere Seele, bem 83ewufftfein eigener ülrmfeligfetf

gegenüber, beS Dftcffferß unerbtttlt<be Strenge, ,in beffen Tlugen audi

bie .6tmmcl ncd) tiid)t rein ftnb’, 3eb. 15, 15, ,ber ben lebten S<bulb>

Pfennig einforbert’, 5, 26, seit bem mir wiffen, baß er am
@eri<btötage /Jerufalem bur«bfu«ben wirb mit Senaten’, Sopon. 1, 12,

unb beS ©eri«btes baarfdjarfe ©enauigfeit, beffen SSJage bie ,@olb»

wage bcS Heiligtum«’, auf weither gemogen unfer beffeS SSOerf ju Icidtf

befunben wirb, weil ,all unfere ©eredjtigfeit iff wie ber $u$lappen

beS SEBeibeS jur SStcnafSjeit’, 3ef. 64, 6, unrein unb befiehlt burdt ben

Oloffanfa^ irbifdjer SJtofiöe: welch ein ©runb, mit bem Q3licfc beö

Sölifffrauenö bie gebeimffen galten unb »erborgenden ©dihipfwinfcl

ber Eigenliebe im eigenen Jjberjen ju bur«bforf«ben, bamif, ,fo wir uns

felbff richten, wir nicht gerichtet werben’, l.Äor. 11,31."

Stil ©Räubern nur fann ber ©|>rift erfennen, wie »om

realen ©tauben fein ewiges $eil abbängt. Unb ba ifl es nun

ganz folgerichtig, baff er jeben als einen SSerworfenen anffefff,

ber an fein 2Dogma nicht glaubt 3a, mefjt noch, ber fpriefler

wirb in jebern Sweifelnben eine ©efaffr für bie ©laubigen feiten,

weil biefer für viele SBerantajfung fein fann, bas ®ogma frtftfcb

}u betrauten. SSßenn man biefe Ungläubigen unb Zweifler fcbon

im SBliffelalter mit göltet unb geuerfob »erfolgt ffaf, wieviel

meffr muff man bie 3weifter unb Ungläubigen beute fürsten!

®aS ©briftenfum mag ftcff fo oft als SXeligion ber Siebe

bezeichnen, es fann nicht anbers als an baS SGßorf feines #ei.

lanbes glauben: „SEBer ba glaubet unb getauft wirb, ber wirb

felig werben, wer aber ni<bt glaubet, ber wirb »erbammet wer.

ben" (ÜJtarf. 16, 16). ®as (Eftrifkutum muff, bem Äerngebalf

feiner Offenbarung gemäff, intolerant fein.

Unb na<b bem gleiten inneren ©efefe muff baS ©btiflentum

mijfionieren. (Es muff bafür forgen, baff es feinen Sttenfchen

mehr auf biefer (Erbe gibt, ber bie 35ogmen bezweifelt. (Es ift

beSfjalb ganz einleuchfenb, baff ber oben angeführte ©ah von ber
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Verbommniß ber Ungläubigen gewiffermagen als 33cgninbung

für ben SJliffionßauftrag (Egrifli ongefügrt wirb; benn bie ganje

©teile in SEflarf. 1 6 laufet:

„©eget bin in alle 2Self unb prebigt baß ©»angelium aller Äreafur.

2Ber ba glaubet unb getauft wirb, ber wirb fefig werben, wer aber

nidff glaubet, ber wirb »crbammef werben."

3llß Äennjeiegen beS d?cifllid;en Sogmaß gaben wir alfo

erfannt:

1 . (Ein Sogma ifl eine Vegaupfung, bie einfacg geglaubt werben

mug, weil fte in ber Jjjeiligen ©(griff ausgefprocgen ifl.

2. Sie biblif<ge Sogmenreligion vertritt bie 2luffaffung, ba§

nur ber ©laube an baß Sogtno ju ©oft fiigre. “JlUe SSJlen*

f<gen, bie baß Sogma nitgf glauben, (tnb Verworfene. 3gr

Eeben ifl ©efagr für bie ©laubigen, unb ber Fimmel ifl

ignen nacg igrem ?obe »erfegloffen. Samit ifl ber ©runbfag

ber Snfoteran; außgefproegen.

5. Jpierburd) aber fragen bibliffge Sogmen in g<g bie Qlufforbe*

rung, alle ®lenf<gen unter biefeß Sogma ju beugen. Somit

ifl ber ©runbfag jur SJliffion folgeri(gfigeß (Ergebnis beß

fPunffeß 2. unb ifl jur religiöfen ^fliegt ergoben.

3n ber ©(griff ber Olorbiftgen ©laubenßgemeinftgaft geigt eß

nun unter außtrü(fli(gem JDinweiß auf ben Vunb für ©off*

erfennfniß (Eubenborff):

„Unfere ©etnetnfegaff legnt eß ab, beftimmte ©djriftwerfe als »er*

btnbli(ges ©laubcnßguf tu erflären, öberläft eß im übrigen tgren

©liebem weifgegenb, fclbfl ju entfdjeiben, wel(ger pgtlofopgiftgen

Senfridftung ge g(g juwenben wetten.“

Somit wirb bie ©otterfenntniß (2) alß Sogma bejeitgnef.

Unferfu(gen wir bager bie §roge, ob bie ©otterfenntniß Euben*

borff wirflitg eine 2lrf neueß Sogma fei.

Sie (Erfennfniffe, bie SBlafgilbe Eubenborff gegeben gaf, finb

ni(gt etwa frei erfunben ober außgeba<gf. @ie flegen in (Ein*

flang mit bem weifen SBunberbau ber 2Biffenf<gaffen, vor allem

ber Olafurwiffenftgaffen, beren Äennfniffe ft<g SJlafgilbe Euben»
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borff burch thr ©tubtum ber SDtebijin uttb burch bi« ©tubien

einiger ©emefter Biologie, ©eologte unb ^riftaCtogrop^ie er»

worben bat. Unb ferner mit einer überreifen (Erfahrung «nb

bem tiefen (Einbttcf in baß Seelenleben ber 9Jtenffen, bie ®r.

meb. ÜJtöt^ilbe Eubenborff burch bie 2lußbilbung alß §achar$t

für spfpfiöfrie unb als ^Iffiftenfitt bei bem 3tlfmeifter ber

*Pfpfiatrie, Äraepelin, unb in 1 2jähriger fprajrtß gewonnen hat.

SOlofbilbe Eubenborff »erftferf immer wieber, bafj bie philo»

fopbiffe Beantwortung ber Eebenßfragen, um bie bie SDtenfch»

beit feit ihrem Belieben ft<h bemühte, erfi möglich *»ar, nafbem

bie SSBiffenffaften biß an bie ©renje ihrer ©rfenntnißmögliffeit

»orgeffritten waren. Oliff einbringlif genug fann bie <Phtlo»

fophin baher fcrbern, bah üor ber in ihrem SEBerfe „©chöpfungß»

geffiffe" gegebenen ©runbertenntniß junäffi bie Begrünbung

unb Beweißführung biefcr ©runberfenntniß fiubiert wirb, bie

in ihrem erjten philofophiffen SEBerf „Triumph beß Unflerblif»

feifwiffenß" niebergelegf ifi.

SOiathilbe Eubenborff ffreibf baher in ber Borbetrachfung

jur ©föpfungßgeffiffe:

„Bor allem aber muh bem Sefer anß Jperj gelegt werben, baf cs

ein Sßibct'finn unb ein rollig wertlofeß Unterfangen ifi, biefeß Buch
ju lefen, wenn niff auch ber 2öille beliebt, baß toorangebenbe 2Berf

,Triumph beß Unflerblicbfeitwillenß’ eurer fennenjulernen" (0. 62).

3)aß SEßerf tonne nicht überjeugenb fein, wenn bie genannte

Borbebingung nicht erfüllt fei:

,,©ß liegt in ber Satfafe begrünbef, bat; febe *Pbitofopbie, bie

SBabrbeit, alfo übereinfimmung ber ©rfenntniffe mit ber Satfäflicb»

feit, bietet, alle ihre ©infft in unerbittlicher golgerifugfeit auß ben

gewonnenen ©runberfenntniffen ableitet, baf folche pbilofopbifche ©r»

fenntniß nicht auß ihren Sufammenbängen geriffen werben barf." —
„3e weniger ber Sefer jur fuggerierfen SRaffe gehört, fe mehr er ein

Sefer nach meinem Jperjen, b. b. «in felbflanbig benfenber unb urteilen»

ber SOienfch ifi, um fo weniger fönnen ihn furje gufammenfaffungen

ber ©rgebniffe beß »orangegangenen SEBerfeß überjeugen, jurnal ja bie

intuitive ©dtau, bie ber ©faffenbe erlebt Ijat, ihm nicht gleich leicht

ju ©ebote (lebt.

2Ber ff hiervon überjeugen will, ber braucht ror Beginn beß
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£efens biefes Q3ud) nur einmal umjubläftern unb ben crfktt ©ah
unferer ,@<böpfungSgefd)t<bfe’ attjufcljcn. (Er laufet: ,3m Anfang war

ber SBille ©ottes jur SSewußtbeit.’

$at er fi d; ittdif tn ba« ©Bert ,&iumph beS UnflerblicbfetfwillenS’

»erlieft, fo fagt er (ich: ,5ßcr bewetfl mir benn bas? JjMer wirb ja

wieber ein ©ogrna gegeben.’ Unb »iel beffer wirb es ibm au<b nidpf

ergeben, wenn wir in für; gebrängten Safjert ba? fBefentltchfie be$

93orwerfes jufammenfaffen. (£r will bie weiten 9Bege beS ©innen«,

bie er in ibm mitwanbern fann, jurücflegen, um bann an ben ©renjen

bes föernunfterlennen« ju bem intuitiven ©literleben fähig ju fein.''

SBir fehen alfo, welch entfdjeibenben Söert ©tatlnlbe Suben»

borff barauf legt, baß ber Sefer ihren (ErfenntniSmeg mitf(breitet

«nb eben nicht einfach ©ie forbert alfo baS ©egenteil

»on bem, was ber Sogmatiter »erlangt.

®er «Philofoph, ber wahre (Philofoph, umftnnt bas 2Befen ber

(SrfcheinungSwelt, er gewinnt feine (Einftchfen burch Intuition,

©tatßilbe Eubenborff fchreibf barüber in ihrer ©cßriff „(Ein

SSlicf in bie SBerfftatt ber ötaturwiffenfehaft unferer Sage".

®a ich nicht in ber Eage bin, bie barin niebergelegten ©ebanfen

über ba$ ©chaffen eine« ^htlcfoph«« fo einleuchtenb nnb »er«

flänblich barjulegen, wie bie <Ph**ofophin felbjt es tut, fo felje

ich «tn beflen ihre Ausführungen felbjt hierher:

„®a meine SGBerfe »om 9öefen ber ©cßöpfung ausgehenb bas

SEBelfatt in ©inn unb ©efeß übermitteln, baS Söefen ber ©chöp.

fung aber nicht »on ber ©tenfchen»ernunft burch ©enten ergrün«

bet, fonbern nur »om Sch ber ©tenfcßenfeele erlebt werben fann,

fo iji es begreiflich, wie oft in meinen SSBerfen baS ©titerleben

SSorauSfefjung ihres »ollen (ErfaffenS ift. 2Bäre — wie bei

anberen ^hilofophen — auf einer infuiti» gewonnenen (Einsei«

erfennfniS nun »on ber Vernunft ein philofophifcßeS ©Aftern

errichtet worben, bann alterbings tonnte biefes gefamfe ©hftem

»on bet Vernunft auch erfaßt werben. (Es bliebe bann nur un«

erläßli<h/ baß bie burch bie fcßöpferifche @<hau gewonnene Seil*

ertenntnis, auf ber feber *Philof»Ph fein ©pftem aufgebaut hat/

burch Otacherleben »on bem Eefer erworben worben wäre. ®ie

(Erfenntniffe, bie bei mir bas ©chaffen ber SBerte auSlöften,
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trafen aber fo tief in baß 2Befen ber ©cßöpfung felbft, baß bie

Vernunft gar nicht in bte ?8erfu<bung geraten tonnte, nun nocfy

ein ©pftern aufjubauen, baß SBefentlicbe lag flar jutage.

©aß ernfte Opfer, waß hier »on mir »erlangt würbe, war

nur, biefe jufantmenbängenbe tlare ©cßau beß 2lbfolufen baburcb

bewußt in baß 9telafi»e ^crafcjujtc^en, baß ich fte in Söorte

fa§fe, um ben Oteidjfum über mein @rab binauß weiterjugeben.

2ßorte, felbft einer ©pracbe, bie fo reid) unb tief ifl wie meine

9)tutterfpra<be, ftrtb auf bem ©ebief beß SEBefenß ber ©djöpfung

armeß ©eftammel. @anj abgefeben ba»on, baß bie meiften biefer

SHJorte, fo »or altem baß Sßorf ,®otf’, mit falfcben Söorfteltun*

gen unb Gegriffen feit 3<*b»^«»berfen überreif betafief worben

ftnb, ifl au<b ber SBortfcbaf} für bie föofffommenbeit «nb Un»

erfd)öpflid)feit beß ©ßtflicben unenblid) arm ju nennen. “Much

finb bie meiften SÖBorfe für baß über 3«i* unb Dtaurn erhabene

©offline ber Seit unb bem Dlaum entnommen (itb erinnere nur

an bie SBorte bo<b, erhaben, tief ufw.). @o muß benn bie abfo*

lute ©<bau einen febr »erbangniß»oüen SSBeg geben, wenn fte

ber ©pracbe anöertraut wirb. 2(uß ber Unantaflbarfeit, bem

Unbebingten, bem “Hbfolufen, mit ber fte in ber ©eele fleht, tritt

fte in baß SJteicb beß tjfntaflbaren, beß SSebingfen, beß Stela»

ti»en. 9tie ifl mir baß ju»or im Sehen fo bewußt gewefen wie in

ben ©tunben, alß i<b im ©ommer 1923 ber ©dwpfung 2Öer»

ben unb Vergeben erlebte unb nieberfdjrieb. ©eßbalb bube ich

amb bie Sufammenfaffung ber ©cbopfungßflufe bei jebem 2lb-

febnitte wieber eingeleitet mit ber geflflellung, auch biefe ©tufe

,ifl, foweit fte ber pbilofopbifcben ©ebau entnommen ifl, unbe.

bingt (abfolut) unb für alte Seifen unerf<bütferli(b. ©o weit wir

fte mit ben Saffacben ber 2Biffenf<baff »erbinben unb in Söorfe

faffen, tritt fte in baß Dtetcb beß Tlnfaflbaren (Dtelati»en,

fSebingten) unb barf in furjer Sufanttnenfaffung etwa lauten:’

<£rfl na<b foldjer Einleitung gab i<b bann eine SSÖortfajfung für

ben befreffenben ©cböpfungßabfcbnift.’

2(uß biefer Einleitung, bie alfo ihre große unb febr ernfte

ISebeufung b«f unb gar nicht etwa überlefen werben fofffe, gebt
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aber aud; ßeroor, baß ichnoch einen sweifen mit großen ©efahren

»erbunbenen Schrift in baß Oielatbe ging, inbern ich £atfad)en

ber Sftaturwiffenfchaft nachträglich heranjog. Sich fyattt Jjierjit bie

^Pflicht, »eil bie ÜberetnfHmmung ben anberen SDlenfchen wenig*

fienß einen 93rud)feil ber Sicherheit fd)enfen farot, ben bie

Schau felbft gibt, ber Sidjerheit, baß eß fid; um enthüllte

2Birflid>feit hanbelf. ®ie Öfaturwiffenfchaft, bie ißr gewaltiges

©ebiet ber Sorfdbung über bie ©rfcheinungen unb ihre ©efelje

bearbeitet, fönnte auf irgenbwelchcm 2öegabfchnitt ihrer Unter*

fudjungen ©iitselbelege bringen, bie einen fcfyembaren Sßiber»

fpruch mit ber ©rfenntniß »ortäufcben. Oft nun in meinen

Söerfen auf eine $atfad;e, bie fte angibt, 93ejug genommen, wie

j. 95. auf bie 2affache, bie SBeißmann entbecffe, fo liegt bie

©efabr nabe, ... baß eine »eränberfe Auslegung ber ,Unfterb»

lichfeif’ unb beß Snbioibuallebenß an ber über alle ©injelheiten

erhabenen phüofophif<h«n ©rfenntniß bon bem Sinne ber ©nt*

wicflung ber Qlrfen biß hi» S» einem bewußten Sebewefen unb

»on bem Sinn ber 93ergänglichfeit beßfelben rüttelt, bie Über»

jeugung in anberen üftenfchen erfchüttert. ®ie abfolute ©rfennf*

niß hat burch biefen 95e$ug auf ©injeltaffachen ber Olafurwiffen»

fchaff einen jweifen ©chrift in bie Ütelatibitäf getan, beffen

©efahren hoffentlich auch nach meinem $obe richtig erfannf unb

gewertet werben!

@o muß benn hier noch einmal betont werben, baß bie ©otu
erfenntniß meiner 2Berfe jwar angeregt war burch jwei ?at»

fachen ber Sftaturwiffenfchaff unb baß ich auch ben Sefer in bem

2öerfe Triumph beß Unflerblichfeitwillenß’ ben gleichen 9Beg

beß Sflachftnnenß cinfchtagen lajfe, ben ich ging, ehe bie fchöpfe*

rifche ©rfenntniß bann flar in ber Seele jlanb, baß aber eine

folche ©rfenntniß auch in einem 9Jtenf<hen burch ganj anbere

Anregung h«Me werben fönnen. £fla<hbem bie ©otterfenntniß

geworben ifl, höben biefe naturwijfenfchaftlichen Satfachen nur

ben einen 2Berf, baß mit ihrer Jpilfe anbere SOlenfchen leichter

5u ber ©rfenntniß finben fönnen. ©ß ifl mir lieb um jener

genannten ©efahren willen, baß mein SSöerf ,S<höpfungß»
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gefehlte’ bie erhabene Unabbängigfeit ber intuitiven ©rfenntnis

von ben entheben 'Saffachen ber Syiaf«rw>iffenfrf>aft weif flarer

baburch jum ‘Jfugbrncf bringt bah ich bie beiben Söorflufen $um

erften Sebewefen fanb, ohne von naturwijfenfcbaftlicben ©nt.

bedungen etwas ju wijfen, ja, bah bie Sorfcfmng über bie

ÄoItoibfriflflKe meine ©rfenntnis erfl breisebn

3abre nad) ©rfebeinen ber /^t^öpfun^ßgefdjic^te’ betätigt §at.

®ieS muß ouöbrüdtid) betont werben, ba immer wieber bie

Vorfletlung entfielt, als hätte ich mir als ,Huger Genfer ein

ju bem ©fanbe ber ölaturwiffenfcbaft vom 1 9. 3<»hr^«»bert gut

paffenbeS 2Beltbilb erbaut’, ©iefen Sfrrtum fann aber atid? eine

weitere Satfache ju §att bringen: id) glaube wobt fagen ju

fömten, bah bie sufammenbangenbe Höre @<hau alter ©eelen.

gefetje fo gut wie feine Unterlage in ber pfbchologifchen §or.

fd>ung unfereS ^abrbunberts fanb, bah biefe ©eelenlebre faff

aCeS, was an VorjMungen ba berrfebte, jiürjen muhte. Jpier

wirb es ber ©egenwart unb ber Sufunft wobt flar fein, bah

i<b ni<bf ein ju ber gorfchung paffenbeS Q3tlb erbaebt b<tbe,

fonbern bah et* ft<h hier um ©rfennfniffe b^nbetf, bie auf ftd>

felber flehen. QCCtcS, was i(b auf biefem ©ebiefe in meinen

Sßerfen gebraut b»be, fonnte ich bann nachträglich an £anb ber

Erfahrung mit Sttenfcben ben anberen SJtenfcben überjeugenb

machen.

3<h weih febr wohl, cs liegt in ber Unvottfommenbeit ber

SDlenfchenfeele tief begrünbef, bah biefe ®arjteHung, bie eine

©efabr ber Überfchähung nafurwiffenfchaffticber ©rfenntnifTe

für bie pbilofopbif<bc @<h<*u bannen will, s«glei<h wieber eine

neue ©efabr beröufBcf<^w>ört ! ,©<hau’ unb ,©otterleben’ —
wie werben bo<b beute biefe 2ßorfe banf ber JjDochflut aftatifcher

Offultlebren in aller SDlunbe gefübet! ©s gibt feinen no<b fo

glasen, ber nicht von ,inneren ©rlebniffen feiner ©eele’, ja,

von feinem ,©otterleben’ gar Viel rebet. ©S gibt feinen von

Offultlebren Verworrenen, ber nicht feine ,@chau’ batte. Jpobl'

fopfe unb SBabnftnnige fielten baS Jpauptfontingenf biefer

,@<bauenben’ fo, wie in früheren Seifen SJlenfchen äbntid^er
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%vt ihre ,@offoffenbarungen’ baffen! ©a baffe id> mich alfo in

eine fef>r erhabene @efettfd>aff begeben, wenn id) fo Mar betone,

bag meine ©offerfennfniß nicht burd) ,©enfarbeit’ erworben iflr,

auch nid)f alß ,Deutung ber naturwiffenfchaftlichen §orfdiung

beß 1 9. ^abrbunberfß’ enfftanben ift, fonbern eß fid) nachträglich,

nachbent fee geworben war, erwieß, bag mit ibr nun and) bie

erforfcgfen dlafurgefehe in ihrem tiefen ©inn enthüllt waren.

Sragt ftd) nun ber Sefer, wie er eine tatfädfliche fd)ßpferif<he

(Eingchf in baß SEBefen ber (Schöpfung oon ben fPhfafen über

,<S<hau’ unb ,®offerleben’ «nb »on ben SSJahnPorflettungett

offutf Verworrener ober ©eifleßfranfer unferfd)eiben foff, fo

ftebf er ftd) hier g«n$ in ber gleichen Sage wie allem Äulfur»

fcbaffen gegenüber. SGBaß pinfelt nicht alleß mit färben auf

Seinwanb unb wie febr werben bie feelenärmften SBiaCbwerfe

oon ben »ielen feelenarmen SDtenfchen befonberß hothgewertef!

“Much hier eine SM ber Scheinfultur unb bajwifchen bie felfenen

©leichniffe ©offeß, bie SGBerfe, bie fiefeß feelifcheß (Erleben

fünben. SSBeld) eine SM feelenarmer Sonfunfl wirb in unferer

Seif bem Obre jugemufef, auch bi« wirb bie ©eelenarmuf

manchmal burd) grofjeß können efwaß »erhüllf, unb mitten

unter biefer Stuf ber (Sdfeinfulfur flehen bie felfenen fchöpfe»

rifchen SGBerfe, bie ©leichniffe ©offeß in ben Älängen ber SSJluftf

fd)enfen.

©anj baß gleiche gilt in noch weif höherem ©rabe auf bem

©ebiefe ber fPhilofopgi«. ©er «Pfixhiafer Äraepelin hat feiner

Seif f<bon nachgewiefen, bah ttiele angeboren (Schwad)finnige ftd)

ganj befonberß mit fPbilofop^te befchäffigen, benn bem (Schwach»

finnigen macht eß Steube, mit JjMIfe feineß off außgejeichnefen

©ebächfniffeß ftch ©inge ju merfen, bie er nid)f »erfleht. Offulfe

Verworrenheit aber unb SEBahngnn begeben ftd) mif befonberer

Vorliebe auf bie ©ebiefe, bie fenfeifß ber ©renje beß Vernunft»

erfennenß liegen. SSOie füllte ba bie SM ber Scheinfultur

nicht unenblid) gtog fein. 3n ihr flehen bann bie fo felfenen

SGBerfe, bie (Erfenntniß bergen. Tlnbererfeifß aber enthüllt ftd)

nirgenbß fo flar wie hi« ber (Schein. (Er freibf recht erbar»
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mungßlofe ©clbgenttarvung. $ier wirb «Keß unerträgliche

(pgrafe, SBerworrengeit biß $um @d;wa(gftnn, waß nicgf wagr«

gaffe ©rtennfniß ig. @o ig ben» ber ©egalf meiner SEBerfe

jw«r ber einjige, «ber au<g ber überjeugenbge SBlaggab, bag

gier «uß bem Sätefen ber @cgöpfung gewonnene ©ingdg SEBagr«

geit enfgüKf."

©iefe SEBorfe ber (pgilofopgin möge jebcr rief burcgbcttfen, ge

geben in wunberbarger SEBeife wieber, wie ber fpgilofopg feine

©rfenntniffe in intuitiver ©cgau gewinnt unb wie ber Olacg*

erlebenbe igren SBagrgeitßgegalf nur foweit überjeugenb er*

fennen fann, «tß er ftct> in feinem ©eelenjuganb $ur feelifcgen

$öge beß ©cgaffenben ergögt.

„3n güfenbe Jütten geborgen ig «ucg biefeß ©efcgenf ber Äulfur.

2)«ß ©leidjniß beß SEBerfeß witt erfannt, wiK miterlebf fein.

Unwagrnegmbar wirb fein ©egalf aK benen, bie gottfern no<g gnb.

3n gütenben JpüUen wie ber ©egalf ber Slatur gegt beß ßulturwerf

§ür «Ke SÖJenfcgen, bie bie 23ilbfcgriff ©otteß

Sgicgf ju beuten vermögen, bie ©off nidgt wiebererfennen .

.

@o ig olfo ganj flar, bag nicgf feber SDfenfcg ben SEBagrgeifß*

gegalt ber SBerfe SKafgilbe Subenborffß erfennt; eß ig «ucg

ganj flar, bag baß ©rfennen ftcg in bem immer megr vertieft,

ber ftcg mit biefen SEBerfett befcgäffigf, ber igren ©egalf umgnnf

unb gcg babei bemügt, mit ber gogen SJtoral biefer SEBerfe im

©inflang ju gegen, ©ß gebt alfo in igm von bem Sage an, ba

er biefe SSBerfe gubierf, b« er ftd) mögt, mit biefer ©rfenntniß

im ©inflang ju leben, ein SEBerben «n, ein immer fiefereß ©in*

bringen, ein immer flarereß ©cgauen in baß SEBefen biefer

©rfenntniß. @o erflärt eß ftd; benn «ucg, wenn er nacg 3«gren

wieber einmal eineß ber fcgon gelefenen SBerfe jur Jpanb nimmt,

bag igm bann biefeß SEBerf in ganj neuem Siegte erfegeinf, bag

er bann vieleß entbeeft, w«ß igm b«ß erge SEftal ganj verborgen

geblieben war. @o bringt er immer tiefer ein, unb bie barin

gegebene ©otterfenntniß wirb igm immer uberjeugenber. ©r
erfennt immer megr, bag eß Satfäcglicgfeit ig, waß gier gegeben
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wirb, Übereinfftmmung mit aßen SBirtlichleiten beS £ebenS, unb

nicht ®ogma.

5Ber behauptet, SÖlathilbe £ubenborff gäbe in ihren SSBerten

ein ®ogma, ber jetgf bamif nur, baff er ju benen gehört, bie

eben nicht ober noch nicht fähig ffnb, ben 2BahrhetfSgeba!f ber

SBerte ju erfaffen, etwa wie einer, ber SÖluffl eines 23eetho»en

jwar als Äunft, aber nicht als "ÄuSbrucf göttlichen 2BefenS

erleben lann.

@o wenig nun ein wirtliches Äunffwerf aus ber Steifte ber

.ßulfurwerte ausfcheibef, wenn eine SÖtaffe von SÖlenfchen feinen

@efjalt nicht erlebt, fo wenig wirb bie in wahrer ©otterlenntnis

ertannfe ?atfächli^feit jum ©ogma ober jur fpri»afanff<ht

eines ©injelmenfchen, wenn auch «ine SOlaffe von Sfftenfchen

biefen ahrheitSgehalf nicht ertennen lann. ®enn bie 3«ht

berer, bie ben göttlichen ©ehalt eines ÄulturwerleS ertennen

fann, iff immer Hein im Verhältnis jur SÖlaffe berer, bie in

Dumpfheit unb (Stumpfheit an ben erhabenen Schöpfungen ber

Kultur blinb »orüberlärmen.

©in Sogma, bas ftch auf bie Vibel als ©oftoffenbarung

begeht, hm aber jubem noch einen anberen SBefenSjug, es iff

unbulbfam: „Oliemanb lornmf jum Vater, benn burch mich!"

SEBie ganj anberS fpricht bie ©otterlenntnis £ubenborff! Sie

lehrt, baff ber moralifche SDBerf eines ÜJlenfchen unabhängig iff

»on feiner raffifchen Sugeftörigleit, unabhängig »on feiner Um*

weit, aber auch »ößig unabhängig »on feiner SBelfanfchauung

unb ©otterlenntnis.

©S fann ein SJlenfch, ber in »erworrenften welfanfchaulichen

©ebanfengängen lebt, bennoch eine fwh« SÖloral leben, unb es

lann ein SOtenfch, ber ffch etwa jur ©otterlenntnis (£) betennt,

bie SSJtorallefjre biefer ©otterlenntnis fo grünblich miffbeuten

unb »ertennen, baff er ihr »öllig juwiberhanbeln lann.

So führt alfo bie SBeltanfchauung unb ©otterlenntnis nicht

jwangsläufig ju einer beflimmten ©toral hi»/ unb niemals wirb

ein SEßifglieb beS VunbeS für ©otterlenntnis ben Spruch ber

Unbulbfamteif auffteßen tönnen: SEBer bie SBerle SSJlafhilbe
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Subenborffß ttid)f anerfennf, bet fann nid>f jum ©offeinflang

binfinben.

tjftö britten ©barafterjug bet Sogmenreligion Ratten mir fefl»

gefeilt, bog fte miffionieren muß, benn fte fragt in ftcfy ben

Auftrag, ade SOtenfcben tot Verbammung nach bem £obe $u

behüten, jum JDetl $u fügten, baß eß eben nur in biefet Öleli»

gion gibt.

Sie ©otterfenntniß (S) fennt einen foldjen fOliffionßauftrag

nicht. ©ß märe and) völlig wiberfmtig; fo wiberfnnig, als wenn

man SEfenfchen, bie ein Äonjerf von SEfojart gar nicht böten

wollen, bo(b baut jwänge, eß ftch anjubören, um fte auf foldte

9ßeife jum ©rieben beß unfwerfeß ju führen. Olur feiten mag

eß fttb ba einmal ereignen, baß unter ber SOlenge ber fo ©ejwun*

genen einer ift, bem ber ©ebalt beß $unfwcrfeß «ufgebt. Sie

meifen werben vielleicht gerabe burch ben 3tvang für alte Seil

von bem SSJege felbfläubigen JjMnfinbenß abgefdjrecft. ©o gebt

eß auch, wenn man jur ©otterfenntniß SSfenfchen überreben

wollte, bie gar fein Verlangen banach böten, gar fein fragen

nach ben Sebenßräffeln fennen, gar fein ©ebnen nad) Antwort

auf folcße fragen in ftd) fpüren. ©o unterfcheibet fttb auch b*er

bie ©otterfenntniß grunbfä^licf» von ber Sogmenreligion.

©incß allerbingß verlangt bie ©otterfenntniß unbebingt. @ie

forberf, baß man fte nicht verjerre unb nidf entfette, baß

man nicßf ben Verfuch mache, ben fuchenben 9fenfchen ein Serr»

bilb ibreß SBefenß ju geben. Gewußt unb unbewußt, abfchtlich

unb unabftcbflicb wirb folcßeß Verjerten geübt.

2Ber ftd? jur ©otterfenntniß Subenborff befennt, trägt bamit

eine große Verantwortung, benn viele, bie bie ©otterfenntniß

ned) nicht fennen, werben an ihren Vertretern junäcbf ißr

Urteil bilben vom SÜBerfe biefer ©rfenntniß. ©ß wirb ber

£ubenborff«7lnbänger, ber ben ©ebalt ber pbiW°Pbif<ben SEÖerfe

erfaßt bot unb im ©inflang mit ihrer fOloral fein Sehen gefal-

tet, burd) feine Sebenßfübrung überjeugenb auf feine Umwelt

wirfen. ©ß wirb febod) ber Subenborff»2lnbänger, ber nicht im

©inflang mit ber SOlorallebre ber ©otterfenntniß lebt, ein ab»
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fdjrecfenbeß biefer ©rfenntniß feiner SRifwelt gebe«.

@o bürbct alfo bie ©otterfenntniß jebetn, ber ft<t> $u ihr befennf,

eine grofe 95eranfwortung auf, fie burd) feine Sebenßführung in

ihrer beben SSRoral ju berwirflichen.

darüber ^tttou« trägt j'eber, ber über ben Snhalf ber pfui«*

fopljifchen SEBerfe SSRafhilbe £ubenborffß fpricht, eine grobe 95er»

antwortung. SEBie fann er burd) fehlerhafte SBiebergabe beß

Snhalfß bei feinen JjDorern ganj falfche 93orfleffungen weifen

unb fte oielleid)f babunh für immer abhalten, ju ben SEBerfen

felbfl ju greifen!

®ie ©otterfenntniß (?) begeht nid)t au« einer SReihe mehr

ober weniger jufammenhängenber ©injelerfenntniffe, ff« ift eine

einzige ©runberfennfniß bom ©inn bet SBelt unb beß £ebenß,

unb biefe ©runberfennfniß traf fo tief in bie $atfäd)lid)feif,

ftanb in fo innigem ©inflang mit bem SEBefen ber SDBelf, ba§

ftd) nun auö ihr alle anberen £ebenßfragen jwangloß löften.

©erabe in biefer granbiofen ©infad)heit unb jugleicf) in biefer

gewaltigen Umfajfung beß ganjen ©eins in einer einfaihen ©r*

fennfniß liegt ihr fieffier SEßahrheitßgehalf. 6« ifb nun nafürlid)

aöju leicht möglich, ba§ femanb irgenbwelihe ?eilerfcnnfniffe

biefer SEBelfanfchauung annimmt unb bejaht, ohne je baß ©anje,

baß Sieffle biefer ©otterfenntniß erfafjt ju haben, ©o fann eß

fommen, bah ftd) manche fojufagen bie fRoftnen auß bem buchen

piefen, ohne ben SEBert beß ©anjen ju erfennen. 3h«« $eil*

erfenntniffe, bie fte ftd> heraußpiefen, ftnb alß folche unb ohne

bie tiefe Q3ejogenheif auf bie ©efamtfehau allju leicht antaflbar

unb abbiegbar. ®antif fällt aber bie SRoglichfeit, bah bie

©efamtfehau in ber berrfdjenben Sobeßnof beß ©ofteßbewufjf»

feinß auf unferem ©terne noch ^Rettung baburch werben fann,

bah ftd) bie SSRenfchen in ^rcibeif ber SEBahl biefer in ftd) 9«*

fchloffenen ©inftcht in bie fiefffen Sufammenhänge beß Sebenß

erfdjliefjen. ©ß ifl flar, bah bie ©otterfenntniß ftch g«g«n foldfjc

©efahr baher wehrt unb barüber wachen muh, bah nicht einzelne

Seilergebniffe, fonbern bah fte nur alß ©efamtfehau alß baß

bejeichnef wirb, waß fte ift, bie ©otterfenntniß Subenborff.
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®iefer „Sotalitätsanfpruch" ifl wieberum nicht bogntatifch, fon»

bern €rw»äct>fl gerabe aus bem ©egenfafje ber Srfenntnis jurn

'Sogma. Sr erforbert eben nur baß Singebnmgenfeirt ißrer

Vertreter bis bin ju ihrem gunbament, ju ihrer wefentlicßen

©runberfenntnis. SSÖer ftch nur »on Sinjeljügen ihrer Srfennt»

nis überjeugen fonnte, ber blieb ihrem SBefen eben noch fern.

Sr tut völlig ungewollt all ben ®ogmengläubigen ben wicßtigflen

Sienfl für bie 3« fünft. Sr forgt bafür, baß feine 2tuslefe

antaflbar würbe unb baher für bie ©ogmenoerfreter, bie bie

Srfenntnis fürchten, überwinbbar geworben ifl. So muß bie

©otterfenntnis oon all benen, bie ftch ihrer Verbreitung wibrnen

- fei es nun im «Schrifttum, im Vortrag, im Unterricht -
unter allen Umftänben oerlangen, bah fte ein wahres Vilb ihres

SßefenS geben. 3e& er, ber hier tätig ifl, muß ftch beffen bewußt

fein, baß alle bie ©lenfcßen, bie feine Schrift lefen, bie feinen

Vortrag anhbren, bie feinen Unterricht erleben, in ihm einen

Rührer jur ©otterfenntnis fehen. 2ßie fchwer laflet baher auf

ihm bie Verantwortung, ju ben SBerfen hinjufüßren, bie ben

reinflen Vieberfcßlag ber ©otterfenntnis enthalten, ju ben

3Berfen ber «Pßilofopßin felbfl!

So ifl es ganj unerläßlich, baß ber Vunb für ©otterfenntnis

an üXebner unb £eßrer, bie im Sinne ber ©otterfenntnis tätig

fein wollen, bie gorberung richten muß, ganj im ©eifle ber

SEBerfe SSJlafßilbe £ubenborffs tätig ju fein. Vei ber nun einmal

»orßanbenen menfchlichen Unoofffomtnenheif wirb es oft genug

oorfommen, baß manche SDliffämpfer unbeabfichtigt oon ber

Srfenntnis abweichen, baßer muß es bas flänbige Streben fein,

immer tiefer in bie Srfenntnis einjubringen. Qlber wo SOlit«

arbeitet abflcßtlich — wie es bann meift heißt: aus taftifcßen

Srwägungen, um beffer wirfen ju fonnen ufw. - wo tßliU
arbeitet abfichtlich oon ber wahren Srfenntnis abweichen, ba

fann es nur ein flares ülein geben, weil ißt SSBirfen eben

Unrecht wäre an bem großen Söerfe, bas es ju leiflen gilt.

5ßer ß'ch ju folcher flaren Jpalfung nicht entfchließen fann, ber

muß feine Satfraft anberen Sticßtungen jur Verfügung flellen,
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ber mufj Har ju erfennen geben, ba§ er ©otterfennfniß Suben»

borff ntdjt berfritt. @o forberf eß bie SEBobrbeit unb .Rlorbeif.

Jg>ier bulbet bie ©otterfenntniß £ubenborff teine Jpalbbeiten

unb feine Sugeftönbniffe, ober ein unbulbfomeß ®ogmo ifl fte

beßbalb nid)f, benn fte lä§f einem jeben j'a bie freie SBabl. ©ß

ifl bejfer, wenn üftenfdjett, bie bon bem SEBobrbeitßgebolt ber

2Berfe SOlotbilbe £ubenborffß nid>t ober nod) ntdjt überjeugt ftnb,

nidjf für bie ©otterfenntniß toirfen. ©elbftberflönblidj ifl ber

25unb für ©otterfenntniß (£) flefß bereit, mit nitbtdjrifllidjen

2Beltonf<bouungen jufommenjufreten, um gemeinfom mit ihnen

etwoige ©ingriffe in bie bon ber 93erfoffung für welfanfdjoulidje

SJiinberbeiten getuöbrleiflefen Diente objuwebren, tuie er ja

borüber bi»»«® für bie Freiheit ber religiöfen Überjeugungen

oller 33ölfer eintrift unb /eben ©ewolfeingriff gegen biefe §tei»

beit obmebrt. Uber ein SBeriuafdjen unb SBertbäffern ber weit»

anfdjaultdjcn Überzeugung, bie er berfritt, erfennt er olß 59lam

gel on ©rnfl unb olß unbeilbolle Sßerfladjung ouf bem beiligflen

©ebiete beß £ebenß.

£>ie ©otterfenntniß wirb urnfo eher liegen, je reiner, ftorer,

flroblenber fte bor ben SJlenfdjen fiebf, benn eß ifl ja nur ibr

gottlitber ©ebolf, ber bie goffroodjen ÜJlenfdjen oder Seiten

überzeugen fonn.
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©iefe @<brift erwecft in bem benlenben Sefer ben SBunfcb, geh in bie

phitofophifcben 9Berfe $u vertiefen. 93or allem wirb er ben Inhalt beS

grunblegenben ergen SBerteS iennenlernen wollen. ©iefeS fytifti:

trlumph

öes UnfterblichkeitroUlene

42 6 ©eiten mit Stichwortverzeichnis, 44* -45. £aufenb, 1950,

©an^einen 12.— ©SOI

Sttafhilbe Subenborffs ergeS philofophifcb^ Söerl „Triumph beS

UngerblicbleitwiffenS" ig ©eringeres als ber jahrhunbertlang

von allen tiefen ^ilofop^en erfegnte (EinHang beS philofophifchen unb

bes naturwiffenfchaftli^en (ErlennenS, betbeS $um einheitlichen Sßelt*

bilbe gefegaffen in fcgöpferifcher ©<hau, in llar bewugtem ©otterleben.

©as 9S3erl $at bie 93er fafferin in zweifacher §orm — in gebunbener

Diebe („2ßie bie ©eele es erlebte") unb in freier Diebe („2Bie bie

93ernunft es fah") — veröffentlicht. @ie geht bavon aus, bag bie

religiöfen 93orffelIungen ber 93ergangenheit entfeheibenb beeinflußt ffnb

burch bie in jebern Sttenfchen lebenbe UngerblichleitSfehnfucht, bie gd)

mit ber Satfache beS förderlichen ?obeS auSeinanberzufehcn verfugt- ©er

SOlenfch feguf ftch im religiöfen SOlhtgoS ben ?rog bes ©laubenS an ein

ewigem perfönlicgeS gortleben nach bem $obe, ohne geh beffen bewugt

SU werben, bag ein enblofeS ©afeinSmug als bewugteS (Einzelwefen

leine (Erlöfung, fonbern eher eine golter bebeuten würbe. Dlachbem bie

SSBiffenfcgaft bie 23inbung beS 3cg'S3ewugffeittS an lebenbige Hirnzellen

erfannt unb ben SOtptho* von ber förperlofen ungcrblicgen (Seele zer*

gört $at, brachte ber ©arwtntSmuS als neuen Stoff für bas perfönliche

SobeSmug bie Sehre von ber Unfferblicgleit ber ©atfung. Tiber au<b

biefer (Erfag vermag bie ©egnfucgt beS einzelnen SSttenfcgen nicht $u

füllen, weit ge im (Erberinnern ber (Seele unlösbar verändert iff. Unb

bas iff nun bas (Ergreifenbe an bem 2öerfe SOlathilbe Subenborffs, bag

ge bem SOtenfcgen mit einer noch nicht erlebten Klarheit ben SBeg $u

einer 93ergeiffigung feines UnfferblicgleitwillenS zeigt, bie zugleich feine

(Erföfung unb feine (Erfüllung bebeutet.



5(uf bag SEBerf „SriumphbegUnßerblicbfeitwilleng"
folgt «lg nächßeg:

Schöpfungegefchlchte

1. Seil beg Sreiwerfeg „Ser ©eele Urfprung unb SSBefen“, birf>fertfd>e

Saffung mib 'Prefafetl (©efamtwerf) / 160 ©eiten mit 10 $3ilbtafetn,

19.-20. Saufenb, 1954

3» ihrem jwciten Jpauptwerf: „Ser ©eele Urfprung unb 2Befen",

behanbelt 3Jlathilbe Subenborff etngebcnb bie 33orausfehungen unb bie

Htt beg ©otterlebeng in ber 2Jlenfcbenfeele, überhaupt «He ©runbgefefjc

ber ©eele ber Cebewefen. 3bfe ©eelenlebte beginnt mit bem erßen

?eile „@ <böpfungggef<bi<bt e". Sie ganje ©Köpfung iß

SBorftufe ber ©eele gewefen. 2Ber ihre Krönung, bie 9Jtenf<benfeeIe,

begreifen will, ber muß jubor bie «nberen ©djöpfunggßufen, beim

^ttßer unb Urnebel angefangen, erfaffen. Sie ©eele beg 9Mcnfcf>en iß

ber -Stifrofogmcg, in bem ßcb alle @<f>öpfunggßufen beg SJtafrofog-

mog noch einmal wieberfinben. ©ie f(hofft ben bewußten ßogntog in

f«<b. @ie i|i nicht wefenggetrennt bon ber unbewußten $eßfeele unb ber

unterbewußten Sierfeele, fonbern umfaßt ße beibe in ßd), bereichert

burd) bag (Erlebnig ber SSewußtheit. 3n biefem SSBerfe „bereinigt ß<h

ßö^ße fpßilofopbie unb Religion mit Sßaturwiffenfchaft, um ung

SJlenfcben über ung felbß ßinauggelangen ju laßen“. 3lße ungelößen

„Dtatfel“ ber ©cclcngefefte werben bon bem flaren £id>fe ber ©runb-
erfenntnig aug in wunberboßer Übereinßimmung mit aßen Satfacßen

ber (Erfahrung unb ber 9Biffenf<haft begreiflich gemalt. Sa eg für

aße 3^» für biele bie Q3eweigfraft biefer gewaltigen pbilofopbifcßen

@<hn« erhöbt, begrüßen wir bie Satfaiße, baß bie fßhifofophin bie

93orßufe ju bem erßen Sebewefen, bie bie Sßaturwiffenfchaft bergeb«

li<b gefueßt hotte, berfünbet unb betrieben h°< unb baß bier&eßn

3«bee nach bem (Erßerfcßeinen beg SEöerfeg (1923) bie Ofaturwiffen«

fchaft ben bon ber fPbilofophin benannten unb befchriebenen (Eiweiß-

ober Äoßoibfrißaß fanb!



Des IKenfchen Seele

292 ©eiten, 22* -24, *iaufenb, ©an&leinen, 11.—

3n Mefern QSanbe be$ jweiten Jpauptwerfeö wirb bie ©eele als 2Bttte

mb 23ewußtfein gcfc^tlterf* £3efonber$ feffelnb tfl bie jet^ung ber

©inwirfungen ber unbewußten unb unterbewußten ©eelenlräfte auf
baö Q3ewußtfein, wobei vor allem ba$ Unterbewußtfein eine widrige
unb fegen$rei<be Dtolle fpielt Sie SBerfafferin nennt e$ „ben $reu-

^änber bes SXaffeerböMtc^", ba$ unjerftörbar burdj ©r$iebung$- unb
©djidfaläeinflüffe in unö rubt, um in ben 3(ugenbli<fen ber £obe$-

gefa^r plöblidj bie Jfperrfdjaft über unfer Sun an (t<b ju reißen. Siefeä
SSBerf bebeutet ben ©tur$ faft aller ^eute ftct) noch breitma^enben

„<Pfydjologie", eine erfte Klarheit über bie ©eelenfäbigbeiten unb alle

ifcre @efe$e. SBon ber ^eufi^en „SCßiffenfdjaft" forgfaltig totgefdjwiegen,

wirb e$ bie weiteren SBijfenägebiete fommenber 3abrbunberte gehalten.

Selbftfchöpfuog

284 ©eiten, 10. — 11. Saufenb, ©unfeinen, S9K 11.—

Ser britte 95anb be$ SreiwerXeö befaßt ftdj in bilb^aft anfdjaulicber,

allgemein \>crftänblid>er Sßeife mit ben wunberbaren unb bodj fo er-

fdjütternb ernflen ©efegen ber ^elb^cftaltung ber ©eele. Siefe aber

tfl nidjf ein „©nabengefdjenf" von oben, e$ ift Abflug ber ©eele au$

ben geffeln beö luft- unb awecfverfflavten ©etbßerbaftungswillena in

jene £ö£e, wo bas ©ute, SEBabre, ©djöne um feiner felbft willen, fern

von jeber gwecfbeflimmung, gewollt wirb. ©$ ift mit anberen SBorten

©elbftfcböpfung. SDlat^itbe £ubenborff bejaht bie menfdjlidje

2Billen$freibeif. Ser 9flenf<b bat bie grct^eit, jtdj für ober fielen ba$

©öttli^e ju enff^eiben, unb gerabe bie greibeit be$ ©ntf<bluffe$ ver-

leibt bem @otfe$üoI$ erft feine SSBeibe. 3n bem großartigen unb breit

ausgemalten 35itbe vom Q5erge unb vom ©djadjt werben bie Voraus-

fefcungen unb 2(rten ber ©elbftfcböpfung bargeftellf. 3n meiflerbafter

.Klarbeit wirb gesetzt, wie bie Skrfdjiebenbeit ber raffifdjen unb per-

fönlidjen ©rbanlagen ben feelifdjen ©fanbpunft für bie ©elbjlfdjöpfung

beeinflußt, wie btefe ©djöpfung burdj jene Anlagen erlei(bterf unb

erf<bwert wirb, aber für jeben Sftenfdjen moglidj bleibt Unter benen,

weldje bie ©elbflfcböpfung vollziehen, unterfdjeibet bie SBerfafferin brei

Utitn: „bie plappernben Soten", bie mit ©ott Vereinten unb bie voü-

fommenen Teufel. Sie „plappernben Soten" fennen wir alle. ©S ftnb

jene Qftenfdjen, bie ibr £eben auSfdjließlidj mit bem ausfüllen, was
ÖXuben ober Vergnügen verfpric^t, unb aßeö tytytt ©rieben au$ ß<b

verbannt b^ben.



Die Volfcefeele

unö ihre Ittachtgeftalter

(Sine (P^itofop^te ber ©efcf)ict>te

13.-15. Saufenb 1955

3(u<h ber jmeife Sanb beb Sreiwerfeb rul;f breit unb fteher auf ber in

ben vorangegangenen SEBerfen gefchaffenen unb bciviefenett ©runblage.

gür ben, ber mit biefen noch nicht vertraut ifi, ergibt ftet; beraub bie

©chmierigfeit, baß er mandjes ohne eingehenbere SSegrünbung bin*

nehmen muß. (Sb ergibt ft<h bie ©chmierigfeit, baß eigentlich nur ber

biefeb neue 3Berf bib in feine lebten ©ebanfengänge hinein refilob

berflehen fctnn, ber bie früheren SEBerfe fennt. Siefetn übelftanb hat

bie PbilofoPbi» jebod) in meiflerhafter SEBeife ju fieuern gemuht, inbem

fte in turjer unb Überaub flarer SEBeife burch SBieberhelung ber in ben

früheren SEBerfen aubgeführten (ErfenntnifTe febem bie SJlöglichfeit gibt,

bab neue 2?ud) ju erfoffen, ^Diejenigen, bie auf bem 33oben ber £uben*

borfffchen SEBeltanfchauung flehen, miffen fchon läng fl, baß Religion

unb fpolitif auf bab engfle jufammengehören; aber fo umfaffenb mie

im vortiegenben 93uche ifl bicfc grage noch nie aufgerollf morben. 3a,

vor allem mirb je|t erft recht bie holte Q3ebeutung biefer grage flar,

erfl je|t erfennen mir bib in bie leiste golgerung hinein bie ernfle

Eebenbgefaffr, bie bab überfeinen biefer grage für alle Sßelfer herauf*

befchmörf. tJCber auch «nbere mefenfliche ©ebiete, auf benen ein (Einfluß

auf bie ©eflalfung ber ©efchichte flattfinbef, hafte bie gachmiffenfchaff

überfehen, fonfl märe eb ihr nicht möglich gemefen, an bem unheil*

vollen SEBirfen ber überflaaflichen SBlächte vorüberjugeßen, ohne ju

fehen, baß and) fte julcfet burch bie Seeinfluffung ber Golfer im ©inne

ihrer Sleligion ?obebnof für bie SBölfer herbeiführen, ©o gehe benn

biefeb 93uch hinaus in unfer tcbnaheb 93olf unb ju ben anberen fol-

tern. Senn eb ifl ja geboren aub bem göttlichen SGBiffen beb SEBefenb

aller (Erfcßeinung unb fann fo jebem SBolfe unb jebern SBlenfchen reiche

(Erfenntnib geben. SOlöchfen aber vor allem biejenigen ju biefem SSBerfe

greifen, bie an ber ©efchichte mifgeflalfen, bie in erfler JMnftcbf baju

berufen ftnb, unfer SÖolf aub ber Sobebgefahr ju retten, nicht nur bie

«Politifer, auch bie Eeßrer ber 3ugenb vor allem, unb affe, affe, bie um
bie Sufunff unfereb bebrohten SßoIFeS bangen unb fämpfen.




